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Um die deutsche Wirtschaft im Rahmen der Corona-Krise anzukurbeln, hat die 
Bundesregierung ein Konjunkturpaket beschlossen. Teil des Pakets ist die 
Senkung der Mehrwertsteuer vom 01.07.2020 bis 31.12.2020. Der reguläre 
Mehrwertsteuersatz wird dabei von 19 % auf 16 % gesenkt, der ermäßigte Satz 
von 7 % auf 5 %.  

Die Umsetzung der Mehrwertsteueränderung erfordert auch Anpassungen in 
Ihrem E-Shop/MyShop. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der 
häufigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema. 

Muss ich die Senkung an meine Kunden weitergeben? 

Die Idee hinter der Mehrwertsteuersenkung ist, dass Händler den Steuervorteil 
direkt an ihre Kunden weitergeben. Sie können für Ihre Produkte jedoch selbst 
festlegen, ob Ihre Kunden den entsprechenden Preisvorteil erhalten oder ob es 
bei den bisherigen Endpreisen bleibt.  

Wie funktioniert das Steuermodell im E-Shop seit 9/2017 

(ePages now)? 

Wichtig für die Umstellung ist, dass Sie die Einstellungen Ihrer Steuermatrix in 
Ihrem Shop kennen:  

 Steuermatrix unverändert: Die Umstellung der Mehrwertsteuer findet in
der Nacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020 automatisch statt.

 Steuermatrix angepasst: Es werden keine automatischen Anpassungen
der Mehrwertsteuer in der Nacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020
vorgenommen. Die Steuersätze müssen manuell von Ihnen angepasst
werden.

Hinweis 
Wenn Sie Ihren E-Shop vor September 2017 eingerichtet haben, lesen Sie im 
Abschnitt Unterschiede bei E-Shop und MyShop weiter. 

Welche Steuermatrix verwende ich? 

Um den Status Ihrer Steuermatrix zu überprüfen, öffnen Sie unter Einstellungen 
> Steuern den Reiter Steuermatrix. Wurde die Steuermatrix angepasst, sehen



Sie unterhalb der Matrix die Schaltfläche Auf Standardeinstellungen 
zurücksetzen. 

Hinweise 
• Für die allermeisten Shops ist eine Anpassung nicht erforderlich. Eine
Ausnahme gilt für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, sowie für
Unternehmen mit Sitz im Ausland.

• Wenn Sie die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, muss die
Steuermatrix nicht geändert werden. Stellen Sie dafür unter Einstellungen >
Steuern > Reiter: Steuermodell > Preisangaben im Shop die Option Keine
Umsatzsteuer ausgewiesen ein.

• Wenn Sie mit der Schaltfläche Auf Standardeinstellungen zurücksetzen, die
Einstellungen der Steuermatrix zurücksetzen, ist Ihr Shop für kurze Zeit nicht
zugänglich.

Was muss ich tun, um den Preisvorteil an meine Kunden 

weiterzugeben? 

Um den Preisvorteil durch die Mehrwertsteuersenkung an Ihre Kunden 
weiterzugeben, muss unter Einstellungen > Steuern > Reiter: Steuermodell > 
Preise in der Administration die Option zzgl. MwSt. (netto) ausgewählt sein. 
Die Einstellung muss vor dem 01.07.2020 gemacht werden. 



Die Einstellung zzgl. MwSt. (netto) signalisiert dem System, dass Sie die 
Nettopreise behalten wollen. 

In der Umstellungsnacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020 wird der Steuersatz 
automatisch durch das System von 19 % auf 16 %, bzw. von 7 % auf 5 % 
geändert. Die Endpreise werden auf Basis der hinterlegten Nettopreise neu 
berechnet und fallen somit günstiger für Ihre Kunden aus. 

Ab dem 01.07.2020 können Sie die Einstellung Preise in der Administration 
wieder zurück auf inkl. MwSt. (brutto) ändern. Dies ändert nichts an den 
bereits hinterlegten Preisen. Es werden Ihnen dann wieder die Bruttopreise zum 
Editieren angezeigt. Diese sind nach der Umstellung niedriger und werden in der 
Regel „krumme“ Preise sein. Sie können diese editieren, um dem Kunden wieder 
„runde“ Preise, bzw. Schwellenpreise anzuzeigen, z.B. 15 € oder 14,95 €. Neue 
oder geänderte Preise berücksichtigen automatisch die neuen 
Mehrwertsteuersätze. 

Was muss ich tun, um den Preisvorteil NICHT weitergeben 

möchte? 

Um den Preisvorteil durch die Mehrwertsteuersenkung NICHT an Ihre Kunden 
weiterzugeben, muss unter Einstellungen > Steuern > Reiter: Steuermodell > 
Preise in der Administration die Option inkl. MwSt. (brutto) ausgewählt sein. 
Die Einstellung muss vor dem 01.07.2020 gemacht werden. 



Die Einstellung inkl. MwSt. (brutto) signalisiert dem System, dass Sie die 
Nettopreise anpassen möchten. 

In der Umstellungsnacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020 wird der Steuersatz 
automatisch durch das System von 19 % auf 16 %, bzw. von 7 % auf 5 % 
geändert. Die Endpreise werden – unabhängig von einer Brutto/Netto-Anzeige 
im Shop – beibehalten und die Nettopreise im System anhand der 
Mehrwertsteuer-Differenz automatisch auf einen höheren Wert umgerechnet 
und gespeichert. 

Hinweise 
• Während der Umstellung wird Ihr Shop inklusive der Administration für kurze
Zeit geschlossen, damit die Preise automatisch umgerechnet werden können.
Sobald dies erledigt ist, wird er wieder geöffnet, außer Sie hatten ihn bereits
vorher geschlossen. Dann bleibt er auch nach der Umrechnung weiterhin
geschlossen, bis Sie ihn manuell wieder öffnen.

• Die Umrechnung der Preise findet gleichzeitig in allen E-Shops statt. Dadurch
kann es einige Stunden dauern, bis Ihr Shop in der Umstellungsnacht wieder 
erreichbar ist. 

Unterschiede bei E-Shop und MyShop (ePages Base)

Bei E-Shop und MyShop (ePages Base) erfolgt die Umstellung nach dem gleichen 
Prinzip wie bei e-Shop (ePages now), lediglich die Anzeige und Menüführung ist 
eine andere. Maßgeblich für die Einordnung ist die Einrichtung des Shops vor 
September 2017. Wurde Ihr Shop danach eingerichtet, lesen Sie bitte bei Wie 
funktioniert das Steuermodell im E-Shop nach 9/2017 (ePages now)? weiter. 



Was muss ich tun, um den Preisvorteil an meine Kunden 

weiterzugeben (ePages Base)? 

Um den Preisvorteil durch die Mehrwertsteuersenkung an Ihre Kunden 
weiterzugeben, muss unter Einstellungen > Steuerberechnung > Reiter: 
Steuermodell > Eingabe der Preise in der Administration erfolgt auf Basis 
die Option Nettopreis (Preise zzgl. MwSt.) ausgewählt sein. Die Einstellung 
muss vor dem 01.07.2020 gemacht werden. 

In der Umstellungsnacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020 wird der Steuersatz 
automatisch durch das System von 19 % auf 16 %, bzw. von 7 % auf 5 % 
geändert. Die Endpreise werden auf Basis der hinterlegten Nettopreise neu 
berechnet und fallen somit günstiger für Ihre Kunden aus. 

Ab 01.07.2020 können Sie die Einstellung Eingabe der Preise in der 
Administration erfolgt auf wieder zurück auf Bruttopreis (Preise schließen 
MwSt ein) ändern. Dies ändert nichts an den bereits hinterlegten Preisen. Es 
werden Ihnen dann wieder die Bruttopreise zum Editieren angezeigt. Diese sind 
nach der Umstellung niedriger und werden in der Regel „krumme“ Preise sein. 
Sie können diese editieren, um dem Kunden wieder „runde“ Preise, bzw. 
Schwellenpreise anzuzeigen, z.B. 15€ oder 14,95€. Neue oder geänderte Preise 
berücksichtigen automatisch die neuen Mehrwertsteuersätze. 



Was muss ich tun, um den Preisvorteil NICHT weitergeben möchte 

(ePages Base)? 

Um den Preisvorteil durch die Mehrwertsteuersenkung NICHT an Ihre Kunden 
weiterzugeben, muss unter Einstellungen > Steuerberechnung > Reiter: 
Steuermodell > Eingabe der Preise in der Administration erfolgt auf Basis 
die Option Bruttopreis (Preise schließen MwSt. ein) ausgewählt sein. Die 
Einstellung muss vor dem 01.07.2020 gemacht werden. 

Die Einstellung Bruttopreis (Preise schließen MwSt. ein) signalisiert dem 
System, dass Sie die Nettopreise anpassen möchten. 

In der Umstellungsnacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020 wird der Steuersatz 
automatisch durch das System von 19 % auf 16 %, bzw. von 7 % auf 5 % 
geändert. Die Endpreise werden – unabhängig von einer Brutto/Netto-Anzeige 
im Shop – beibehalten und die Nettopreise im System anhand der 
Mehrwertsteuer-Differenz automatisch auf einen höheren Wert umgerechnet 
und gespeichert. 

Hinweise 
• Während der Umstellung wird Ihr Shop inklusive der Administration für kurze
Zeit geschlossen, damit die Preise automatisch umgerechnet werden können.
Sobald dies erledigt ist, wird er wieder geöffnet, außer Sie hatten ihn bereits
vorher geschlossen. Dann bleibt er auch nach der Umrechnung weiterhin
geschlossen, bis Sie ihn manuell wieder öffnen.

• Die Umrechnung der Preise findet gleichzeitig in allen E-Shops statt. Dadurch
kann es einige Stunden dauern, bis Ihr Shop in der Umstellungsnacht wieder 
erreichbar ist. 

Steuermatrix bei E-Shop und MyShop (ePages Base) 

Um den Status Ihrer Steuermatrix zu überprüfen, öffnen Sie unter Einstellungen 
> Steuerberechnung den Reiter Steuermatrix. Wurde die Steuermatrix
angepasst, sehen Sie unterhalb der Matrix die Schaltfläche Auf
Standardeinstellungen zurücksetzen.



 Steuermatrix unverändert: Die Umstellung der Mehrwertsteuer findet in
der Nacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020 automatisch statt.

 Steuermatrix angepasst: Es werden keine automatischen Anpassungen
der Mehrwertsteuer in der Nacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020
vorgenommen. Die Steuersätze müssen ggf. manuell von Ihnen angepasst
werden.

Hinweise 
• Für die allermeisten Shops ist eine Anpassung nicht erforderlich. Eine
Ausnahme gilt für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, sowie für
Unternehmen mit Sitz im Ausland.

• Wenn Sie die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, muss die
Steuermatrix nicht geändert werden. Stellen Sie dafür unter Einstellungen >
Steuerberechnung > Reiter: Steuermodell > Anzeige der Preise und
Berechnung im Shop erfolgt auf Basis die Option Bruttopreis (Preise
schließen MwSt. ein) ein. Bei der Option Enthaltene Steuer im Warenkorb, in
E-Mails und Bestelldokumenten anzeigen wählen Sie Nein aus und geben ggf.
einen Text ein, der bei nicht angezeigter Steuer zu sehen sein soll – z.B.
„Steuerbefreit gemäß § 19 UstG“.



• Wenn Sie mit der Schaltfläche Auf Standardeinstellungen zurücksetzen, die
Einstellungen der Steuermatrix zurücksetzen, ist Ihr Shop für kurze Zeit nicht
zugänglich.

Wichtiger Hinweis für ausländische Unternehmen 

Händler mit Firmensitz außerhalb von Deutschland arbeiten mit ausländischer 
Mehrwertsteuer. Dies erfordert eine manuell angepasste Steuermatrix. Diese e-
Shops werden wegen der manuellen Anpassung nicht automatisch umgestellt. 
Es werden keine Anpassungen an Steuersätzen und Preisen vorgenommen.  




